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Dringt man beim Kaninchen mit der Punktionsnadel in den Sub- 
arachnoidealraum im Lumbalteil oder an einer anderen Stelle der 
Wirbelsiiule ein, so gelingt es in der RegeI nicht, auch nicht mittels 
Aspiration, die geringsten Mengen Liquor zu entnehmen. Nur hin 
und wieder bekommt man einen knappen Tropfen blutgemischten 
Liquors, der f fir die Untersuchung nieht brauchbar ist. Zudem ffihren 
spinale Punktionen beim Kaninchen regelm~l~ig zu Verletzungen des 
Riiekenmarks, denn dieses endigt nicht in der HOhe des 1. Lendenwirbels 
wie beim Menschen, sondern erstreckt sich bis zum 2. Kreuzbeinwirbel. 

Die Methode, die ich in Vorschlag bringen mOchte, ist eine Punktion 
am Sch~del, und zwar durch das Foramen magnum. DaB es mOglich 
ist, auf diese Weise zum Ziele zu gelangen, hSrte ich zuerst durch private 
Mitteilungen Ni s sls. Sparer erfuhr ich, dab auch S t e i n e r ,  ohne von 
Ni ssls diesbeziiglichen Versuchen Kenntnis gehabt zu haben, auf diesem 
Wege Liquor dem Kaninehen entnahml).  :Beide Autoren gingen jedoch 
so vor, dal~ sie breit spalteten, die Gegend des Foramen magnum frei 
prgparierten und dann erst mit der :Nadel eindrangen. Da naturgem~13 
diese Methode umst~ndlieh ist und wegen der Narbenbildung, welche 
sieh nach ihrer Anwendung entwickelt, beliebig h~ufige Wiederholungen 
des Eingriffs nicht gestattet, habe ich reich bemfiht, die Technik so 
zu gestalten, dal~ man die Punktion ohne Operation durch die unver- 
letzte Haut  hindurch vornehmen kann. Ich gebe im folgenden genauere 
Einzelheiten fiber die zu beobachtenden Mal]nahmen. 

Die Punktion wird in Morphiumnarkose vorgenommen. Ein aus- 
gewachsenes Tier erh~lt 2--3ecru einer 2proz. MorphiumlSsung sub- 

1) Steiner,  Allg. Zeitschr. f. Psych. I(1, 757. 1914; Sitz.-Ber. u. Zeitschr. f. d. 
ges. Neurol. u. Psychiatr., Abt. Ref. 20, 300. 1920. 
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cutan. Kleinere Tiere bekommen entsprechend weniger. Man wartet 
zweckmgltigerweise 2-- 3 Stunden, da die Morphiumwirkung beim Kanin- 
chen langsam eintritt und eine erhebliche Toleranz des Versuchstieres 
bei der Vornahme des Eingriffs unerlaBlich ist. 

Ausschlaggebend fiir den ErfoIg ist die richtige Lagerung des 
Tieres. Der Seh~del muft maximal nach vorne abgebogen werden, 
wobei jede seitliche Verschiebung des Sehgdels gegeniiber der Wirbel- 
sgule unbedingt vermieden werden mul~. Es ist notwendig, daft 
2Personen das Kaninehen ha]ten. Eine Person halt den Rumpf 
und die Beine, eine andere fixiert den Kopf. Bei der Fixierung 
des Kopfes legt der Assistent die Spitzen der beiden Daumen sym- 
metrisch auf die beiden Seiten des Nasenriickens, wahrend er mit 
dem Zeigefinger oder dem Mittelfinger hinter den Kieferwinkel faBt, 
wo der aufsteigende Kieferast eine sehr ausgepr~gte Einkerbung zeigt 
(Incisura semilunafis posterior). Auf diese Weise gelingt es durch 
Hebelwirkung ohne Anwendung grsberer Kraft, durch welche leieht 
eine Versehiebung herbeigefiihrt werden k5nnte, die maximale Ab- 
biegung des Kopfes zu erreichen. Man kann die Punktion bei Bauch- 
und Rfickenlagerung des Kaninchens. vornehmen. Rfickenlage emp- 
fiehlt sich aus dem Grunde mehr, weil bei Bauchlage die Nadel naeh 
ihrem Eindringen in den Schgdel vSlIig senkrecht zu stehen kommt, 
wodurch das Abtropfen des Liquors ersehwert wird, wghrend bei 
der Punktion in Riickenlage die Nadel eine geneigte Stellung einnimmt, 
die das Abtropfen leiehter sich vollziehen l ~ t .  

Es kommt nun darauf an, in den sehr schmalen Spalt zwischen oberem 
l~and des Atlas Und Occiput, der durch das Ligamentum obturatorium 
verschlossen ist, in das Foramen magnum einzudringen. Angesichts 
der Schmalheit des Spaltes ist das hochgradige Abbiegen des Sch~dels 
notwendig. Palpiert man, um die Punktionsstelle ausfindig zu machen, 
das obere Ende der Halswirbelsaule, so ffihlt man eine stark hervor- 
springende, hSckerige Prominenz, den Dornfortsatz des 2. Halswirbels. 
Dieser ist aufterordentlieh lang, mit einer scharfen dorsalen Crista ver- 
sehen, nimmt einen nach oben (oralw~irts) gerichteten Verlauf und reicht 
bis etwa zur Mitte der dorsalen Platte des Atlas empor. Hat man die 
Spitze des Proeessus spinosus des :Epistropheus erreicht, so fiihlt man, 
etwas nach oben weiter palpierend, in der Tiefe eine sehr viel geringere 
Prominenz, die sich in der Mitre und nahe dem oberen Rand des Atlas 
befindet, das Tuberculum posterius des Atlas. Scharf oberhalb dieses 
Tubereulums hat die Punktion zu erfolgen. Auf der eingefiigten Zeieh- 
hung sind die Verhiiltnisse veranschaulicht. Es ist durchaus notwendig, 
dal~ im Augenblick des Einstiehes die Spitze des Processus spinosus des 
Epistropheus und das Tubereulum posterius des Atlas genau in der 
Mittellinie sich befinden. 
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Als Nadeln benutze ieh Rekordnadeln Nr. I mit sehr kurz abge- 
sehliffener Spitze. 

Man durehsticht zuerst die Haut  und geht dann vorsiehtig in die 
Tiefe. Bei einiger l~bung lernt man leieht das Naehlassen des elastisehen 
Druekes fiihlen, wodureh angezeigt wird, dab die Nadelspitze das 
Ligamentum obturatorium passiert hat. ])a man in niiehster Niihe der 
Medulla oblongata operiert, heiBt es mit der gr6gten Vorsieht vorgehen, 
um das Ansteehen dieser lebenswiehtigen Region zu vermeiden. Der 
Liquor steigt langsam in der Nadel auf; man muB daher langsam 
eindringen und naeh jeder Spur yon Vorriicken abwarten, ob nieht 
Liquor austritt. I-Iierbei empfiehlt es sieh, dauernd die innere 0ffnung 
des Ansatzteiles der Rekordnadel, d .h .  die Stelle, an der die Nadel in 

Die beiden obersten Halswirbel des Kaninchens. 
Nach U. G e r h a r d t ,  ,,Das Kaniuchen". Leipzig 1908. 

dell Ansatzteil eingefiigt ist, im Auge zu behMten, um sofort, wenn 
sich dort Fliissigkeit zeigt, weiteres Eindringen zu unterlassen. Um 
diese Beobachtung machen zu k6nnen, muB man mit troekenen Nadeln 
arbeiten und die Lagerung so w~hlen, dab Licht in den Ansatz der 
Nadel hineinf~llt. 

Es treten nun, meist sieh langsam folgend, einige Tropfen Liquor 
aus. Man erh~lt auf diese Weise etwa 6 Tropfen Liquor, manchmM 
nur 3--4, nieht selten auch mehr,' bis 12 und 14 Tropfen. Bisweilen 
kommt es, obgleieh die Nadel voll Liquor steht, nieht zum Austropfen. 
In diesem FMle muB man mit der Spritze aspirieren. Hierbei mug 
man sehr behutsam sein, um bei dem Einschieben der Spritze in den 
Nadelansatz ein Vorsehieben der Nadel zu vermeiden. Nieht selten 
mischt sich beim Aspirieren etwas Blut dem Liquor bei, so dab es sieh 
aus diesem Grunde empfiehlt, wenn m6glich, ohne Aspiration auszu- 
kommen und sich ]ieber ,nit wenigen Tropfen frei austretenden Liquors 
zu begnfigen. 



72 F. Plaut: Dber circe Methode zur Liquor~'ewim~ung beim lebenden Kaninchen. 

Die Tiere erholen sich schnell yon den Nachwirkungen der Punktion, 
und man kann den Eingriff, ohne dab (lie Tiere einen erkennbaren 
Schaden davontrageu, oft wiederholen. Bei 38 Punktionen sind mir 
nur 2 Tiere an den l~olgen der Punktion zugrunde gegangen. Beide Male 
handelte es sich um akute Atemlis Das eine Tier war sofort 
tot ;  bei dem andereu Tier lieg sich die Atmung wieder in Gang bringen, 
es blieb aber matt,  fraB nicht mehr und starb nach 8 Tagen. Bei einem 
weiteren Tier tra~en epileptiforme Anfiille ein, die mit Unterbrechungen 
fast 24 Stunden duuerten. :Dieses Tier erholte sich wieder v611ig. Diese 
Zufiille ereigneten sich in der ersten Zeit des Ausprobierens der Technik. 
Sie diirften sich bei einiger l~bung mit ziemlicher Sicherheit vermeiden 
lassen. Wiinschenswert ist es ullerdings, m6glichst grol3e Tiere zu be- 
nutzen. Bei kleineren Tieren kommt man oft nicht zum Ziel. Man kann 
die Methode, geniigende Beherrschung der Technik vorausgesetzt, als 
eine relativ gefahrlose bezeichnen. Man liiuft nicht das Risiko, einen 
nennenswerten Tell der Kaninchen info]ge der Punktion zu verlieren. 

Die Methode diirfte bei experimentellen Arbeiten am Kaninchen 
nuch muncher gichtung Aufschliisse zu geben vermSgen. Ihre An- 
wendung gestattet festzustellen, welche Bukterien und Protozoen nach 
intruven6ser, intraperitonealer und subcutaner Einverleibung die Eigen- 
schaft besitzen, in das Zentralnervensystem bzw. in dessen Itiiute ein- 
zudringen und pathologische Liquorver~nderungen hervorzurufen. 
Durch wiederholte Punktionen in verschiedenen Zeitabstis k~nn 
man den nutiirlichen Ablauf der entziindlichen meningealen Reak- 
tionen verfolgen und auch deren Beeinflussung durch Arzneimittel 
feststellen. Auch kunn der Frage nachgegangen werden, inwieweit 
beim Kaninchen ein l~bertritt von Chemikalieu und Immunk6rpern 
uus der Blutbahn in den Liquor stattfindct. Schliel~lich l~il~t sich auf 
diesem Wege infektiSses Material eiubringen, ebenso wie man Arznei- 
mittel dem Liquor beimischen kann. Vor allem wird das Verhalten des 
Liquor bei der experimentellen Kaninchensyphilis, mit dessen Studium 
S t e i n e r  1) bereits begonnen hat, mit Hilfe der vereinfachten Technik 
der Liquorgewimmng in grSBerem Umfange geprfift werden kSnnen. 

1) 1. c. 


